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Ohringer Seite
Besuch des Sauriermuseums

Der Dorfverein Ohringen lud ein...
Die Ohringer Kindergartenkinder wurden vom Dorfverein zu
einem Museumsbesuch eingeladen. Diese Einladung war ein Sonderpreis, weil sie im vergangenen
November wiederum mit einem
wunderschönen, liebevoll gestalteten Räbenwagen am Räbeliechtliumzug teilgenommen hatten.
Der Ausflug führte nach Aathal
ins Sauriermuseum. Bereits um
Viertel nach acht wurden die Kinder in Begleitung ihrer Kindergärtnerinnen beim Kindergarten
Ohringen abgeholt. Der Schulbus
brachte sie direkt zum Sauriermuseum, wo sie bereits erwartet
wurden. Denn die Türen wurden
an jenem Morgen speziell für die
Ohringer Kinder vor den offiziellen Öffnungszeiten geöffnet, damit der Vormittag auch wirklich
ausgenutzt werden konnte.
Der Besuch startete mit einer
Erlebnisführung, in welcher die
Kinder viel Interessantes kennen
lernten. Sie konnten das Leben der
Dinosaurier auf einem Weg durch
das Museum begleiten, hatten die
Möglichkeit, echte Dino-Knochen
in den Händen zu halten und sogar Fussspuren der Dinos näher zu
betrachten.
Nach der Znüni-Pause – frisch
gestärkt – ging die Entdeckungsreise weiter. Die Kindergartenkinder besuchten auch noch die
neue, sehr umfassende Spezialausstellung, welche einen Einblick in die spektakuläre Unter-

wasserwelt aus dem Erdaltertum
ermöglicht. Lange vor der Ära der
Dinosaurier, als sich das Leben
noch fast ausschliesslich im Wasser abspielte, entstanden in den
Meeren erstaunliche und seltsame Lebensformen. Dazu gehörten eigenartige Tiergruppen
wie die der Seeskorpione oder

der Trilobiten, die im Zentrum dieser Ausstellung stehen (Trilobiten
sind Krustentiere, die im entfernten Sinn an Krebse erinnern). Danach hatten die Kinder noch Gelegenheit, das Museum auf eigene
Faust zu erkunden und Kurzfilme
zu verschiedenen Themen selbständig anzuschauen. Gegen den

Ein
spannender
Besuch
im
Sauriermuseum
Aathal.

Schluss des Besuches reichte die
Zeit sogar noch aus, sich kurz auf
dem Spielplatz auszutoben.
Doch leider war der spannende
Vormittag schon wieder zu Ende
und die Reise ging zurück in Richtung Ohringen.
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